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Sportlerehrung für das Sportjahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen – 
sportliche Erfolge wurden dennoch gefeiert 

Seit 37 Jahren ist die Sportlerehrung ein elementarer Bestandteil des Gerlinger Veranstal-
tungskalenders. Geehrt werden alljährlich die Gerlinger Sportler, Sportlerinnen und Mann-
schaften, die im laufenden Jahr eine herausragende, überörtliche Leistung geboten bzw. eine 
Meisterschaft errungen haben. Dieses Jahr konnte die Sportlerehrung jedoch aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht in ihrem üblichen feierlichen Rahmen mit sportlichen Aufführungen in 
der Stadthalle stattfinden. Aber nicht nur die Ehrung selbst musste abgesagt werden, sondern 
auch das gesamte Sportjahr 2020 war geprägt von Wettkampfabsagen und zahlreiche Sport-
einheiten konnten oder können noch immer aufgrund der Hallen- und Anlagenschließungen 
nicht praktiziert werden. 

Um dennoch die Leistungen, die im Rahmen der Möglichkeiten geleistet wurden, zu würdigen, 
wurden die Preise u. a. über die Vereine an die jeweiligen Sportlerinnen und Sportler ausge-
händigt. Jeder Sportler bzw. jede Sportlerin erhielt ein Gutscheinheft des Stadtmarketingver-
eins Mein Gerlingen e.V. Außerdem hat die Stadtverwaltung Gerlingen eine Broschüre zum 
Sportjahr 2020 herausgebracht, in welchem die 138 zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler 
namentlich genannt und in einer bunten Bildercollage aufgeführt sind. Außerdem enthält die 
Broschüre eine Galerie der Ehrengäste der vergangenen Jahre.  

„Mein Respekt, meine Anerkennung und mein herzlicher Dank geht an alle Trainerinnen und 
Trainer, Verantwortliche im Sportbereich und an die Eltern, die ihre Kinder mit Erfindungsgeist 
und ohne Teilnahme an Wettkämpfen motiviert für den Sport halten. Den Sportlerinnen und 
Sportlern wünsche ich möglichst bald wieder Wettkämpfe und die damit verbundenen Erfolge 
und freue mich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr“, so Bürgermeister Dirk Oestringer.  

Auf der Webseite der Stadt Gerlingen https://www.gerlingen.de/Sportlerehrung finden 
Interessierte die gesamte Broschüre inkl. Kriterien für die Sportlerehrung und das Archiv zur 
Sportlerehrung bis 1983. 
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